
X. Die krystallisirten Mineralien ans dem 
Galena Limestone" des südlichen Wisconsin und des 

nördlichen Illinois. 

Von 

William Ξ . Hobbs in Madison, Wisconsin. 

(Hierzu Taf. III—V.) 

Das Gebiet der Blei- und Zinkerzlager des oberen Mississippi-Thaies 

umfasst Theile von Wisconsin, Illinois, Iowa und Missouri. In Wisconsin 

werden jetzt die Gruben hauptsächlich w e g e n des Zinkes abgebaut, das in 

sehr reicher Menge aus einer löcherigen Varietät des Zinkspaths gewonnen 

wird, welcher durch Limonit braun gefärbt ist und an Ort und Stelle als » d r y 

bone« bezeichnet w i r d . Dieses Material wird zur Darstellung von Zinkweiss 

benutzt. Zu Shullsburg, wo gegenwärtig die grösste Thätigkeit im Bergbau 

herrscht, ist Zinkblende das hauptsächlichste Erz und der Bergbau w i r d 

dieses Minerals wegen betrieben. 

Die Mineralien, die in den Lagern im Wisconsin-Gebiete zusammen-

vorkommen, sind Kalkspath, Zinkspath, Bleiglanz, Cerussit, Zinkblende, 

Gyps, Schwerspath, Markasit, Pyrit, Kupferkies, Kupferlasur, Malachit und 

Brauneisenerz. Eisenglanz, Eisenspath, Pyrolusit, Zinkblüthe und Anglesit 

sind ebenfalls angegeben w o r d e n , doch wird unten gezeigt w e r d e n , dass, 

was als Anglesit angegeben w u r d e , wahrscheinlich eine gut krystallisirte 

Varietät des Gypses ist. Einige Begleitmineralien, hauptsächlich A m e -

thyst und Kieselzinkerz, finden sich in den Gebieten angrenzender 

Staaten, aber das sogenannte Kieselzinkerz der Gruben von Wisconsin ist 

kein wirkliches Kieselzinkerz, sondern Zinkspath. Soweit ich bestimmen 

kann, ist nichts über die Krystallformen dieser Mineralien publicirt worden, 

obgleich sie wegen ihrer wirthschaftlichen Wichtigkeit Aufmerksamkeit 
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2 5 8 William H. Hobbs. 

erregten und ihr Vorkommen von S t r o n g * ) , I r v i n g * * ) und C h a m b e r -
lin***) beschrieben wurde. 

Die gegenwärtige Untersuchung wurde hauptsächlich der krystallo-
graphischen Entwickelung dieser Mineralien gewidmet , wie sie sich in 
Wisconsin und in dem unmittelbar anliegenden Theile von Illinois finden. 
Einige derselben, namentlich Kalkspath, Zinkspath und Bleiglanz, sind in 
Sammlungen sehr verbreitet. Das vom Verf. studirte Material bildete die 
W. T. H e n r y - C o l l e c t i o n , welche sich in der Mineraliensammlung der 
Universität von Wisconsin befindet und zweifellos die vollständigste Samm-
lung ist, welche je von dem erwähnten Gebiete gemacht wurde. 

Kalkspath rom Mineral Point, Linden, Mifflin und Galena. 
Kalkspathkrystalle vom südlichen Wisconsin sind ziemlich weit ver-

breitet- in Sammlungen. Die besten Stücke kommen von der Linden-Mine, 
von Mineral Point, Galena und Mifflin. Das Studium derselben zeigt, dass 
sie beträchtliche Mannigfaltigkeit bezüglich ihres Habitus aufweisen. Wenn 
man von den weniger wichtigen Abänderungen absieht, beobachtet man 
sieben verschiedene Krystalltypen, von welchen vier häufig zusammen vor-
kommen und welche, was ihre Bildungszeit betrifft, in einer interessanten 
Beziehung zu einander stehen. Diese Typen mögen folgendermassen unter -
schieden werden: 

Typus 1. Das gewöhnliche Skalenoëder {2131 }f?3, sehr stark gerundet 
und combinirt mit {10ï1}iî und anderen, unbestimmbaren Flächen; Farbe 
milchweiss, braun oder rosa, oft bunt ; ganz undurchsichtig; Krystalle 
seilen über 5 cm lang, obgleich grössere Spaltungsstücke sich finden ; Lin-
den und Galena. Siehe Taf. III, Fig. 1. 

Typus 2a . Skalenoëder {2131}fì3 allein; Farbe hell weingelb; durch-
scheinend bis durchsichtig; Krystalle beinahe immer um einen Kernkrystall 
vom Typus 1 gebildet; 8—15 cm lang; die Flächen mit Aetzhügeln bedeckt; 
Mineral Point. Siehe Taf. III, Fig. 2 a. 

Typus 2b. Flaches Rhomboëder {01T2}—^fi entweder ganz allein 
oder mit kleinen Flächen von {10T1}iï; Farbe wie Typus 2 a ; durchschei-
nend bis durchsichtig; Flächen ganz frei von Aetzungen; die —12 cm 
breiten Krystalle finden sich im Allgemeinen in Drusen, welche einen 
Durchmesser von weniger als 30 cm besitzen; Mineral Point. Siehe Taf. III, 
Fig. 2b . Diese Krystalle wurden wahrscheinlich aus denselben Lösungen 
abgeschieden, wie die von Typus 2a, wobei sich der Unterschied im Habitus 
durch locale Bedingungen erklärt. 

*) Geology of Wisconsin 2, 689—782. 
**) Ibid. 1, 309—339. Trans. Am. Inst. Min. Eng. 1880, 1—31. 

***) Geology of Wisconsin 4, 377—398. 
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Die ki'vstalüsirlen Mineralien aus dem »Galena Limosinile« ele. 259 

Typus 3. »Dog tooth spar«. Das gewöhnliche Skalenoëder mit massiger 
Abstumpfung durch das pr imäre Rhomboëder und einer grösseren Zahl 
untergeordneter Formen ; Farbe graulich weiss ; schwach durchscheinend; 
Flächen mit Aetzfiguren und Aetzcanälen versehen, aber im Allgemeinen 
ohne Aetzhiigel, daher weniger corrodirt als die Krystalle des Typus 2 a. 
Die Krystalle besitzen gewöhnlich einen Kern vom Typus 2 a , innerhalb 
dessen ein Kern vom Typus 1 sich befindet; zwei Grössen, ungefähr 5 cm 
resp. 10—18 cm lang; Linden und Galena. Siehe Taf. III, Fig. 3. 

Typus 4. »Nail head spar«. Das primäre Rhomboëder, massig abge-
stumpft durch das gewöhnliche Skalenoëder und mit den übr igen bei 
Typus 3 beobachteten Flächen combinir t ; Farbe wie die Krystalle vom 
Typus 3 , aber beträchtlich mehr durchscheinend, in dieser Beziehung in 
der Mitte zwischen den Typen 2a und 3 l iegend; weniger mit Aetzungen 
versehen als Typus 3 ; kommen entweder allein vor oder als Parallelver-
wachsungen auf der Oberfläche von Krystallen vom Typus 3 und zwar in 
Form knotiger Auswüchse, wenn sie an den Seiten sitzen, und als »Scepter-
kalkspath« ähnlich dem »Scepterquarz«, wenn sie an der Spitze des Skale-
noëders sitzen ; bei nahezu gleicher Grösse und genügender Zahl der ein-
zelnen Krystalle bedecken sie die Oberfläche des Skalenoëders vollständig 
als Fortwachsungen der Krystalle vom Typus 3 ; 2^—5 cm im Durchmesser; 
Galena, Linden, Mineral Point und Mifflin. Siehe Taf. III, Fig. 4 u n d 7. 

Typus 5. Combination des gewöhnlichen Rhomboëders mit der Basis 
und untergeordnetem Skalenoëder; Linden. Siehe Taf. III, Fig. 5. Die 
einzigen Stücke von diesem Typus sind grosse Zwillingskrystalle, von we l -
chen unten wei ter die Rede sein wird . 

Typus 6. Prismatisch infolge der Entwickelung des steilen Rhombo-
ëders {24.0.24.1} 24jR; Endflächen {10T2}— {2151}/Ì3 und unterge-
ordnet {5052}ffl ; weiss und undurchsichtig; Diamond Grove. Siehe Taf. III, 
Fig. 6. Nur ein Krystall von diesem Typus findet sich in der Mineralien-
sammlung der Universität. 

Krystallographisch beanspruchen das meiste Interesse Typus 3 und 4, 
da die Krystalle vom Typus 1 zu sehr gerundet sind, um eine Bestimmung 
ihrer Flächen zu gestatten und beide Varietäten des Typus 2 nur sehr ein-
fache Combinationen sind. Ausserdem sind Typus 3 und 4 am häufigsten, 
wenn man aus der Universitätssammlung einen Schluss ziehen darf . Wie 
bereits e rwähnt , differiren diese beiden Typen krystallographisch n u r in 
Bezug auf ihren Habitus, aber es wurden keine Uebergangskrystalle beob-
achtet, welche sie verbinden würden. Die »nail head «-Krystalle sind am 
wenigsten corrodirt , aber gerade bei diesen macht die Rundung einiger 
Flächen genaue Messungen unmöglich. Die Krystalle sind ausserdem zu 
gross, um passend am Goniometer aufgesetzt werden zu können. Die fol-
genden Formen wurden jedoch bestimmt, wobei die meines Wissens für 

17* 
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260 William H. Hobbs. 

die Species neuen mit einem Sternchen versehen sind. Jedenfalls finden 
sich letztere nicht in den Verzeichnissen von I r b y * ) , G o l d s c h m i d t * * ) 
und D a n a ***). 

r{10Tl}ß, e{0lT2} — «{2131}fi3, *a{0.11.TT.2Ö} — *6{0.18.T8.25} 
— | f f ì , f{022T}—2iî, *c{24.0.24.1}24iî, <î{10.0.TÖ. 1} 10« , fc{5052}|7?, 

53{1123}ff l2, 34}^iï3, 57'{5279}|/?f , . 

Die Bezeichnung D a n a ' s wurde soweit als möglich benutzt. Die Zahlen 
entsprechen den von I r b y gebrauchten. 

Diese Formen wurden durch folgende Messungen best immt, welche 
g röss t en te i l s Mittel aus mehreren Ablesungen sind, die an correspondiren-
den Winkeln gemacht wurden f ) : 

Z o n e [e, m]. 
Beobachtet : Berechnet : 

e : α = (01T2):(0.11 .TT.20) 2o 2' 2 M 4 ' 
e : b = (01T2): (0.18.TS.25) 9 20 9 8 
e \ f = (01T2):(0221) 36 30 36 52 
e : c = (01T2):(23.0.24.1) 66 10 66 10 
e : ô = (01T2): (10.0.TÖ.1) 69 30 69 32 

Z o n e [e, r] . 

e ; : 53 = (01Τ2):(1123) 14°13' 14020' 
e : : t = (01Τ2): (2134) 20 30 20 58 
e : : 57 = (01Τ2): (5279) 22 50 23 4 
e : E = (01T2):(41S6) 27 15 27 4 
ν : υ {Χ) = (2131): (23Τ1) 75 22 75 22 
ν : ν (Ζ) = (2131):(123Τ) 46 55 47 1 

Die verschiedenen Formen zeigen beträchtliche Unterschiede in ihrer 
Oberflächenbeschaffenheit. Die Flächen von RS sind parallel der Kante Ζ 
gestreift. Sowohl R als auch RS sind gewöhnlich mit Aetzcanälen versehen, 
welche annähernd der Richtung der Spaltbarkeit folgen. Auf R finden sich 
manchmal Aetzfiguren, ähnlich den durch Salzsäure künstlich hervorge-
brachten. Diese Fläche ist sehr häufig vicinal, indem die Facetten zwei 
Skalenoëder mit complicirten Indices andeuten. Zwischen R und A3 findet 
sich eine schmale, nicht bestimmbare Fläche, welche wahrscheinlich das 

*) I r b y , On the crystallography of calcite. Inaug.-Diss. Göttingen 1878. Auszug 
diese Zeilschr. 3 , 612. 

**) G o l d s c h m i d t , Index der Krystallformen, I. Berlin 1886. 
***) E. S. D a n a , System of Mineralogy, 6 » Ed., New York 1892. 

f ) Infolge des vicinalen Charakters von r war keine Messung desselben möglich, 
aber die Fläche wird leicht durch die Spaltbarkeit identificirt. Die Fläche k wurde durch 
ihre Zonen bestimmt. 
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Resultat einer Corrosion, also eine Prärosionsfläche ist. Die neue Form 
b{0.18.T8.25} —ft£- | kann möglicherweise auch von diesem Charakter sein. 

Parallelverwachsungen von Krystallen der Typen 1, 2a, 3 und 4, bei 
welchen jeder folgende Typus den ihm in der Reihe vorhergehenden übe r -
wuchs und einschloss, trifft man sehr gewöhnlich, wodurch die Thatsache 
bewiesen wird , dass die verschiedenen Typen successive Abscheidungen 
aus den Lösungen darstellen, in welchen ihr Material enthalten war. Alle 
Beobachtungen bestätigen die Thatsache, dass die Krvstalle vom Typus 2a 
am leichtesten corrodirt wurden, und es finden sich Beispiele von Ueber-
wachsungen, bei welchen der Kern vom Typus 2 vollständig entfernt , die 
Zone vom Typus 3 löcherig geworden und die Aussenzone vom Typus 4 
nur wenig angegriffen war . An einem Exemplare war die nach der Ent-
fernung des Kernes in dem Stücke zurückgebliebene Höhlung mit Zink-
blende ausgefüllt worden, so dass auf diese Weise eine Ausfüllungspseu-
domorphose entstand. In Taf. III, Fig. 7 ist eine Parallelüberwachsung 
der vier Krystalltypen dargestellt. 

Die einzigen Repräsentanten des Typus 5 sind zwei grosse Zwillings-
•krystalle von der Linden-Grube. Sie sind deshalb interessant, weil sie die 
einzigen Exemplare aus dem Gebiete s ind, bei welchen ich die Basis und 
eine Zwillingsbildung fand. Die Dimensionen des grösseren dieser Stücke 
sind ungefähr 18, 15 und 13 cm; dasselbe besitzt graue Farbe und eine 
stark corrodirte Oberfläche. Die Individuen beider Stücke weisen die Com-
bination des primären Rbomboëders mit der Basis und dem gewöhnlichen 
Skalenoëder auf. Die Zwillingsfläche kann entweder als eine Fläche des 
Prismas erster Ordnung oder als die Basis betrachtet werden. Auf einem 
der Individuen eines jeden Zwillings wurde eine secundare Vergrösserung 
durch den Ansatz eines dunkel grünlichgelben Kalkspaths auf der Basis 
bewirkt. Bei dem grösseren Stücke wurde durch dieses secundare Wachs-
thum den correspondirenden Flächen der beiden Individuen eine gleich-
mässigere Entwickelung gegeben. Siehe Taf. III, Fig. 5. Die stereogra-
phische Projection auf Taf. III, Fig. 8 enthält alle Formen, welche der Verf. 
an den Kalkspäthen dieser Gegend beobachtete und dient dazu, ihre Zonen-
verhältnisse zum Ausdrucke zu bringen. 

Zinkspath YOU Mineral Point. 

Das Mineral Zinkspath kommt zu Mineral Point in zwei Formen vor : 
die eine ist eine derbe , etwas glasige, weisse bis graue Varietät, local 
»calamine« genannt, welche vielfach den Kalkspath und die Blende dieser 
Localität überzieht; die andere eine löcherige, graue bis braune als »dry 
bone« bekannte Varietät, die augenscheinlich in allen Fällen eine pseudo-
morphe Ersetzung von Kalkspath und Blende ist. Die »dry bone«-Varietät 
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262 Wil l iam H. Hobbs. 

ist weitaus am häufigsten. Vollkommene Pseudomorphosen nach Kalkspath 

finden sich sehr schön und repräsentiren die Typen 3 und 4, die beim Kalk-

spath beschrieben wurden. Da diese Pseudomorphosen wohl bekannt und 

ausserdem in Sammlungen ziemlich wei t verbreitet sind, ist hier eine aus-

führliche Beschreibung derselben nicht nothwendig. Sie wurden augen-

scheinlich durch die Wirksamkeit von Lösungen in einem allmählichen 

Umwandlungsprocess hervorgebracht, wobei das Calcium des Kalkspaths 

Molekül für Molekül durch Zink ersetzt wurde. Die Untersuchung einer 

grossen Anzahl von Exemplaren in der Universitätssammlung zeigt, dass 

gewöhnlich mehrere Abstufungen in diesem Processe stattfanden. In den 

meisten Fällen war die erste Stufe in dem Processe die Incrustirung des 

Kalkspathkrystalles durch eine compacte Varietät von Zinkspath. Die zweite 

Stufe bestand in einer theilweisen und in einigen Fällen sogar in einer vo l l -

ständigen Auflösung des eingeschlossenen Kalkspathkrystalles. Diese Au f -

lösung fand, wenn, was im Allgemeinen der Fall war, partiell, entlang den 

Spaltungsrissen statt, wodurch der Krystall in theilweise abgetrennte, rhom-

bische Stücke getheilt wurde. Den so eröffneten Ganälen entlang fanden 

die Lösungen, welche den Austausch bewirkten, ihren Weg und ersetzten-

Molekül für Molekül die zurückgebliebenen Stücke, wobei die Canäle in 

der fertigen Pseudomorphose unausgefüllt blieben. Zahlreiche Proben in 

der Sammlung zeigen, dass der Process in einigen Fällen durch vollstän-

dige Auflösung des Kalkspaths und durch Unterbleiben der Ausfüllung des 

Hohlraumes vari irte. Sehr schöne Incrustations-Pseudomorphosen wurden 

auf diesem Wege hervorgebracht. Die Mehrzahl der Stücke jedoch enthält 

übriggebliebene Theile von unverändertem Kalkspath und beweist klar, 

dass in den meisten Fällen alle Abstufungen des Processes gleichzeitig an 

verschiedenen Stellen des nämlichen Krystalles vor sich gingen, wobei der 

Process auf der Oberfläche unmittelbar unter der Kruste der compacten 

Varietät des Zinkspaths begann. Ein Schnitt durch diese Pseudomorphosen 

zeigt unmittelbar unter der oberflächlichen Kruste eine Schicht von porösem 

»dry bone«, der noch die Spaltungscanäle des Kalkspaths besitzt und unten 

in unmerklichen Abstufungen in eine Lage von porösem, corrodirtem Kalk-

spath übergeht. Der letztere geht seinerseits in den beinahe unangegriffenen 

Kalkspathkern in der Nähe des Gentrums über. Siehe Taf. III, Fig. 9. 

Der »d ry bone« dieser Pseudomorphosen ist stets ockergelb gefärbt 

durch pulverförmiges Brauneisenerz. Dessen feiner Vertheilungszustand 

sowohl, als auch seine gleichförmige Verlheilung machen es wahrscheinlich, 

dass seine Quelle das Eisen der Zinkblende ist , welche die Lösungen mit 

Zink versah, wie bereits von C h a m b e r l i n * ) gezeigt wurde. 

* ) The ore deposits of southwestern Wisconsin. Geology of Wisconsin 1882, 

4, 396. 
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Die Pseudomorphosen von Zinkspath nach Zinkblende, welche sich in 
der Universitatssammlung befinden, sind weniger interessant, da die Blende 
nicht die Form definirter Krystalle, sondern nur von Platten und kugeligen, 
kryptokrystallinischen Massen besass *). 

Bleiglanz yon Yellowstone, Minorai Point, Highland, Galena etc. 
Die Bleiglanzkrystalle aas diesem Gebiete sind beinahe stets entweder 

einfache Würfel oder Combinationen des Wtlrfels und Oktaeders. An einigen 
Stücken von Galena beobachtet man das Rhombendodekaeder als schmale 
Abstumpfung entweder der Würfel - oder der Oktaëderkante. Die grössten 
Krystalle kommen von den Yellowstone Diggings. Diese Krystalle sind 
immer verlängert entweder in der Richtung einer Hauptaxe des Krystalles, 
wodurch eine scheinbar tetragonale Form entsteht oder in der Richtung 
einer trigonaleu Axe, wodurch eine scheinbar hexagonale Combination her-
vorgeht. Siehe Taf. IV, Fig. 10 und 11. Die Länge dieser scheinbar pris-
matischen Krystalle ist manchmal das Mehrfache ihrer Breite und Dicke. 
Ein Krystall von tetragonalem Habitus in der Universitätssammlung hat eine 
Länge von über 3 dm und eine Breite und Dicke von ungefähr 10 cm. Ein 
anderer Krystall von hexagonalem Habitus ist ungefähr 23 cm lang mit 
Querdimensionen von ungefähr 10 cm. Die Exemplare, welche von Highland 
kommen, sind ganz symmetrische Würfel, welche manchmal eine 8 cm lange 
Würfelkante besitzen. Speciell die Stücke von Benton zeigen interessante, 
skelettartige Wachsthumsformen dieses Minerals, welche in dem citirten 
Berichte des Staatsgeologen als »reticulated galena« beschrieben worden 
sind. Einige der schöneren, federartigen Formen sind in dem Berichte**) 
skizzirt. Grosse Würfel von Mineral Point und Galena sind häufig mit 5 bis 
7 mm langen Krystallen von grauem Cerussit besetzt , von welchen unten 
berichtet werden wird. Andere Stücke von Mineral Point sind mit schma-
len Oktaedern von Pyrit bedeckt, die oberflächlich in Brauneisenerz umge-
wandelt sind. Noch andere Stücke von dieser Localität sind abgestumpfte 
Oktaeder mit mühltrichterartig gestalteten Flächen und ganz aus Subindi-
viduen aufgebaut, welche im Allgemeinen klein (wenige Millimeter) und 
ungefähr von demselben Habitus sind, wie der Aggregatkrystall; aber auf 
jedem der abgestumpften Ecken des Aggregats sitzt ein grosser würfelför-
miger Krystall, der den Betrag der Abstumpfung des Aggregats bestimmt. 
Die Aggregate haben ganz gleichförmige Dimensionen von 3—6 cm, die 
grösseren Subindividuen an den Enden der Hauptaxen \ — 2 cm. S. Taf. IV, 

*) In D a n a ' s »System« (6. Aufl.) ist angegeben, dass Pseudomorphosen nach Kry-
stallen von acht und mehr Centimeter im Durchmesser zu Mineral Point gefunden wor -
den sind, es befindet sich jedoch kein solcher in der Henry-Collection. 

**) C h a m b e r l i n , Geol. of Wis . 1882, 4 , 385. 
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Fig. 12. Bleiglanzexemplare von Highland zeigen interessante, baumartige 
Formen ähnlich denjenigen, welche metallisches Kupfer besitzt. In diesem 
Falle sind die einzelnen Würfel stark in der Richtung einer Hauptaxe des 
Krystalles verlängert und ausserdem verzerrt; derartige baumförmige Aggre-
gate sitzen oft nur mit dem Ende eines einzigen Krystalles auf. Siehe Taf. IV, 
Fig. 13. 

Am Bleiglanz mehrerer Localitäten, besonders von Highland, Mineral 
Point und Yellowstone, wurden polysynthetische Zwillingslamellen beob-
achtet, ähnlich den von Gross*) beschriebenen. Bei Krystallen von High-
land ist die Zwillingsfläche der Lamellen eine Fläche des Oktaeders, was 
dem zweiten von C r o s s erwähnten Gesetze entspricht. Die Krystalle, bei 
welchen man die Lamellen beobachtet, sind Würfel mit kleinen Abstumpf-
ungen durch das Oktaeder. Die Flächen des Würfels sind nach ihren Kan-
ten parallelen Linien in vier Sectoren getheilt, in deren jedem deutliche 
Streifungen parallel der anliegenden Oktaëderflâche verlaufen. Alle Würfe l -
flächen sind in dergleichen Weise beschaffen, aber die Oktaëderflâchen sind 
ganz^eben. Diese Structur ist auf Taf. IV, Fig. 14 angedeutet. 

Lamellare Zwillingsbildung nach dem anderen von G r o s s ermittelten 
Gesetze, bei welchem die Ebene der Lamellen eine Dodekaëderflâche ist, 
zeigt sich gut bei Krystallen von Mineral Point. Das Aussehen dieser Kry-
stalle ist in Taf. IV, Fig. 15 dargestellt, welche nach einem der untersuchten 
Krystalle gezeichnet wurde. Die auf der oberen Seite der Figur befindliche 
Fläche dieses Individuums ist ebenso gestreift wie die Krystalle von High-
land, aber auf den anliegenden Flächen des Krystalles ist die Beschaffenheit 
verschieden. Auf diesen Flächen ist die Richtung der meisten Lamellen 
parallel den Spaltungsrichtungen, woraus klar hervorgeht, dass die Ver-
wachsungsebene eine Fläche des Dodekaeders ist. Auf einer der Hexaeder-
flächen beobachtet man eine Eintheilung in Sectoren, aber hier laufen die 
Theilungslinien parallel den Diagonalen der Fläche. Endlich beobachtet 
man auch Streifen, welche die vorherrschenden Lamellen unter einem 
Winkel schneiden, welcher für das Vorhandensein eines dritten Gesetzes, 
nämlich des von S a d e b e c k * * ) beschriebenen spr icht , bei welchem die 
Zwillingsebene eine Fläche des Triakisoktaëders ist. In allen Fällen bilden 
die Sectoren, in welche die Hexaëderflâchen durch die Streifungen zer-
fallen, Vicinalflächen, welche sämmtlich von dem Centrum der Fläche nach 
der Kante hin geneigt sind. 

Ein ausnahmsweise schönes Beispiel der oben beschriebenen Zwillings-
bildung liefert ein grosser Bleiglanzkrystall von Yellowstone mit scheinbar 

*) W h i t m a n C r o s s , Note on slipping planes and lamellar twinning in galena. 
Proc. Col. Sci. Soc. 1887, 2 , 171—174. Ref. diese Zeitschr. 17 , 417. 

**) Zeitschr. d. d. geol. Gesellsch. 1874, 2 6 , 631. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/21/15 1:31 AM



Die krystall isirten Mineralien aus d e m »Galena Limestone« etc . 2 6 5 

tetragonalem Habitus. Dieser Krystall besass eine Breite von ungefähr 5 cm 
und eine Dicke von etwa 4 cm. Die Figuren 16, 17 und 18 der Tafel IV 
repräsentiren drei parallele Schnitte durch diesen Krystall entlang den 
Spaltungsflächen, diejenigen von Figur 17 und 18 sind ungefähr 3 cm und 
diejenigen von Figur 16 und 17 ungefähr \ \ cm von einander entfernt. 
Den mittleren Theil des Krystalles bildet ein ungestreifter Kern, dessen 
frühere Krystallgrenzen durch eine dünne Schicht umgewandelten Minerals 
bezeichnet sind. In diesem Kerne befinden sich unregelmässig gestaltete 
Hohlräume, in welchen Cerussit (?) auskrystallisirte. Die Streifen im äusseren 

*Theile des Krystalles bilden in der Nähe der Peripherie desselben hohe 
Rücken, nehmen jedoch an Höhe ab, wenn sie gegen den Kern verlaufen 
und verlieren sich vollständig, bevor sie ihn erreichen. Dabei nehmen sie 
jedoch häufig eine scharfe Wendung in einer Richtung, welche das plötz-
liche Einsetzen einer Lamelle nach dem S a d e b e c k ' s c h e n Gesetze andeutet. 
Es ist klar, dass diese Structur nicht durch Druck, dem der Krystall seit 
seiner Bildung ausgesetzt war, hervorgebracht wurde, sondern sie muss in 
eine gewisse Beziehung mit den auf der Aussenseite des Krystalles befind-
lichen Streifen gebracht werden derart, dass sich die Substanz beim Um-
wachsen dem Kernkrystall schwierig und unter Spannung accommodirte. 

Streifungen auf den Flächen des Bleiglanzes von dem oberen Mississippi-
thale scheinen schon lange von den Bergleuten beobachtet worden zu sein, 
denn H o d g e * ) constatirte bereits im Jahre 1842, dass dieselben die Rich-
tung der Gänge, in welchen der Bleiglanz sich bildete, aus dem Charakter 
der Streifen auf der Oberfläche der Krystalle unterscheiden zu können 
glauben. 

Cerussit von Highland, Mineral Point and Galena. 
Dieses Mineral erscheint immer auf der Oberfläche von Bleiglanzkry-

stallen, wo es sich zweifellos durch die Thätigkeit kohlensäurehaltigen 
Wassers bildete. Die besten Stücke in der Universitätssammlung wurden 
zu Highland und Mineral Point gefunden. Grössere, aber weniger vollkom-
mene Krystalle sind gewöhnlich auf Stücken von Galena. Der Bleiglanz, 
auf welchem der Cerussit von Highland aufsitzt, kommt in mühltrichterartig 
gestalteten Oktaedern vor, die aus einer grossen Anzahl von Subindividuen 
zusammengesetzt und durch den Würfel abgestumpft sind. Zwei auffallend 
verschiedene Typen von Cerussitkrystallen finden sich auf denselben 
Stücken; die einen sind langsäulenförmig in der Richtung der brachydia-
gonalen Axe und die anderen von pseudohexagonalem Habitus infolge der 
nahezu gleichmässigen Entwickelung von Pyramide und Brachydoma. Beide 
Typen finden sich in Zwillingen nach dem gewöhnlichen Gesetze: Zwillings-

*) S i l l i m a n ' s Journal 4 8 , 38. 
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266 William H. Hobbs. 

ebene eine Fläche des primären Prismas. Sternartige Formen des zweiten 
Typus können vonEinzelkrystallen häufig nur durch Prüfung auf Zwillings-
streifen oder durch Messung der Winkel am Goniometer unterschieden 
werden. 

Typus 1. Combination säulenförmig in der Richtung der brachydia-
gonalen Axe. Krystalle von diesem Typus sind gewöhnlich mehrere Male 
länger als breit, ihr Habitus ist bedingt durch das Brachydoma ¿{021} und 
cc{012} und die Pyramide ρ{111}. Siehe Taf. IV, Fig. 19. Die Länge variirt 
von 4 bis zu 8 mm. Die beobachteten Formen sind die folgenden, unter 
denen λ f(lr die Species neu ist. 

¿{021} 2Poo, £c{012}£Poo, *λ{0.25.4}2/Poo, p{111 }P, 6{010}ooPoo, 
m{110}ooP, r{130}ooP3. 

Obige Formen wurden durch folgende Messungen bestimmt : 

Gemessen : Berechnet 

m : m' = (110): (1 TO} 62046' 620 46' 
r : r = (130):) 130) 57 35 57 19 
m : b = (1 TO): (OTO) 58 37 58 42 
m, : p = (110): (111) 35 46 35 46 
i : : i' = (021): (021) 69 13 69 20 
χ : : x' = (012) :(0T2) 39 51 39 45 
b : i' = (OTO): (021) 34 31 34 40 
b : λ = (OTO) : (0.25.4) 12 30 12 29 

Die Fläche λ ist sicher {0.25.4} und nicht die bekannte Form (061), 
denn sie ist gross und sehr vollkommen. Sowohl λ als auch b reflectiren 
gut, indem sie einfache, scharfe Bilder von dem Signale geben. Mit Aus-
nahme von r, welches klein ist und nur ein mattes Bild des Signals liefert, 
geben alle Flächen gute Ablesungen. 

Typus 2. Krystalle mit pseudohexagonalem Habitus infolge der nahezu 
gleichmässigen Ausbildung der Pyramide und des Brachydomas. Die Indi-
viduen von diesem Typus sind im Allgemeinen grösser als die Krystalle 
des ersten Typus, und besitzen den Habitus der Krystalle von Beresow, 
welche Dana*) abbildete, aber sie sind flächenreicher. Ihre Ausbildung 
ist hauptsächlich durch die Formen p, i, b bedingt. Sie können leicht mit 
sternartigen Zwillingen verwechselt werden, welche mit ihnen zusammen 
vorkommen und von welchen sie oft nur durch eine Messung der Winkel 
in der Prismenzone unterschieden werden können, indem der Winkel m:m 
entweder 54° 28' oder 62° 46' beträgt, während der Winkel m : b 58° 37' 
ist. Die meisten Krystalle sind verzwillingt, wenigstens einmal, wobei die 
Zwillingsgrenze gewöhnlich einen etwas unregelmässigen Verlauf über die 

*) System, Ed. p. 287, Fig. 8. 
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Flächen nimmt und häufig ρ und i nahezu zur Deckung kommen. Bei ein-
zelnen Individuen sind die Flächen alle sehr vollkommen und giebt eine 
jede ein einfaches, scharfes, glänzendes Bild des Signals. Taf. IV, Fig. 20 
stellt eines von diesen Individuen dar. Die beobachteten Formen sind die 
folgenden : 

p{1 \\}P, m{\\ 0 }ooP , a{\ 0 0 } o o P o o , δ { 0 1 0 } ο ο Ρ ο ο , ? : {021}2Poo, 
/c{011} Poo, c c {012 }|Poo . 

Folgende Messungen wurden ausgeführt, um obige Formen zu iden-
tificiren : 

Gemessen : B e r e c h n e t 

m, : : m! = (HO): (ITO) 62°'47' 6 2 H 6 ' 
m : : b) = (110): (010) 58 36 58 37 
m : a = (11 0) :(1 00) 31 24 31 23 
m ' : : a = (1T0) : (100) 31 22 31 23 
m : : ρ = (110): (111) 35 48 35 46 
i : : h = (021) : (011) 19 29 19 28 
i : : X = (021) : (012) 35 28 35 2 8 

Bei Zwillingen : 

m : to = (110) : (iJO) 54<>23' 8 4 0 2 8 ' 

An vielen Krystallen sind die Flächen mit zahlreichen, kleinen, l insen-
förmigen, gelben Krystallen mit stark gerundeten Flächen besetzt , welche 
wahrscheinlich aus Eisenspath bestehen. Der Cerussit von Mineral Point 
ist bezüglich seiner Formen, seines Habitus und Vorkommens von dem von 
Highland nicht verschieden. 

Typus 3 . Krystalle mit domatischem Habitus. Die grossen, grauen 
Cerussite, die von Galena und Mineral Point kommen, sind weniger flächen-
reich, als die eben beschriebenen Typen. Die Flächen reflectiren schlecht, 
doch konnten sie trotzdem mit genügender Genauigkeit gemessen werden, 
um die Formen ¿ { 0 2 1 } 2 P o o , cc {012 }£Poo , m { 1 1 0 } o o P und p { 1 1 1 } P zu 
bestimmen. Diese Krystalle sind sehr häufig einfache Zwillinge. Siehe 
Taf. IV, Fig. 21. Eine Analyse von Stücken von Galena lieferte Herrn 
R. B. G r e e n die folgenden Resultate : 

B e r e c h n e t : 

PbO 8 3 , 4 2 % 8 3 , 5 2 % 
C0 2 1 6 , 4 5 1 6 , 4 8 

9 9 , 8 7 1 0 0 , 0 0 

Das Material wurde speciell auf Zink geprüft, aber mit negativem 
Erfolge. 
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268 William H. Hobbs. 

Zinkblende von Shullsburg, Mineral Point und Galena. 
Obgleich Zinkblende sich als eines der gewöhnlichsten Mineralien in 

den Gängen des Galena Limestone von Wisconsin findet, so kommt sie doch 
im Allgemeinen nur in derber Form oder in kleinen und unvollkommenen 
Krystallen vor. Einigermassen gute Krystalle finden sich zu Shullsburg, 
Mineral Point, Platteville und Galena und wahrscheinlich auch an anderen 
Localitäten. Sie sind gewöhnlich Dodekaëder, an welchen noch folgende 

O O 3 0 3 
Formen vorkommen: o { H 1 } + —, o ' { l T l } — — , m { 3 1 1 } - j — — und ein 

A Jh « 

Hexakistelraëder, dessen Indices nicht bestimmt worden sind. Die Flachen 
sind g r ö s s t e n t e i l s matt und geben nur schlechte Reflexe. Die Flächen von 
m bilden eine Ausnahme von der Regel ; der Winkel m : m (über o) konnte 
durch Reflexion gemessen werden und wurde zu 50° 57 ' gefunden (ber. 
50° 28') . Die Grösse der Krystalle wechselt von mikroskopischen Dimen-
sionen bis zu einem Centimeter und mehr, die kleineren Krystalle sind die 
vollkommeneren. Einige Krystalle, die zu Shullsburg gefunden worden 
waren, wurden von Herrn E . B. S k i n n e r im chemischen Laboratorium der 
Universität untersucht. Es ergab sich ein Eisengehalt von 0 , 3 7 °/0. Die 
vollkommensten Krystalle kommen von Galena, aber die am besten zur 
Messung geeigneten haben nur einen Durchmesser von wenigen Millimetern. 
Ausser den Formen, die an den Krystallen von den anderen Localitäten 
beobachtet wurden, weisen diese Krystalle das Triakistetraëder Λ { 7 7 5 } | · 0 
auf, welches, wie ich glaube, bisher noch nicht an diesem Minerale beob-
achtet worden ist. Siehe Taf. IV, Fig. 22 . 

Diese Fläche wurde durch folgende Messungen bestimmt : 
Gemessen: B e r e c h n e t : 

o : d = (111J : (110) 3 5 M 8 ' 3 5 0 1 6 ' 
d : A — (110) : (775) 26 49 26 48 

Gyps von Mineral Point. 
Wie bereits erwähnt , wurde in den Berichten des Staatsgeologen das 

Mineral Anglesit von Mineral Point angegeben, doch konnte ich nichts S i che-
res über sein Vorkommen ermitteln. Ein Exemplar von »Anglesit« war 
für die Universität von einem Localsammler zu Mineral Point erworben 
worden. Wie unten gezeigt werden wird, ergab sich dieses Mineral bei 
der Prüfung als Gyps. Da von anderer Seite ein etwas ähnliches Stück 
von Gyps mit der Bezeichnung »Anglesit« dem pharmaceutischen Labora-
torium der Universität übergeben worden w a r , so ist es ziemlich sicher, 
dass, was aus dieser Localität als Anglesit angegeben wurde, schön klarer 
und gut krystall isirter Gyps ist. Die Krystalle des zuerst erwähnten E x e m -
plares sitzen auf Bleiglanzwürfeln, die mit einer Lage von rothem, krystal-
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linischem Zinkspath überzogen s ind. Da dieses ein ungewöhnliches Auf-
treten des Zinkspathes in dieser Gegend i s t , so wurde er chemisch durch 
seine unter Aufbrausen stattfindende Lösung in Salzsäure und durch seine 
Zinkreaction auf Holzkohle bestimmt. Die rothe Farbe zeigte sich als nur 
oberflächlich, das Innere der Krystalle ist von grauer Farbe. Die Gypskry-
stalle haben den gewöhnlichen Habitus; sie sind begrenzt durch das Klino-
pinakoid, Prisma und die gerundeten Endflächen ¿ {111} und gelegentlich 
e{T03}. Siehe Taf. IV, Fig. 23. Das Mineral wurde chemisch und optisch 
geprüft und vollständig mit Gyps übereinstimmend befunden. Ausserdem 
wurden die folgenden Winkelmessungen ausgeführt, wobei jedoch die Run-
dung der Flächen kleine Fehler verursachte. 

Gemessen : Berechnet : 

m : m (Vorderseite) = (110):(ITO) 6 8 ° 4 9 ' 6 8 ° 3 0 ' 
m : m (Rückseite) = (T10):(TT0) 68 41 68 30 

m : b (Vorderseite) = { ¡ ¡ } ¡ ¡ j ! [ ¡ ¡ J J j } 5 5 4 0 5 5 4 5 

m : 6 (Rückseite) = { j } } J j ; j J } J j } 55 50 55 45 

Die Endflächen sind für Messungen zu sehr gerundet. Die Krystalle 
haben die vollkommene klinopinakoidale Spaltbarkeit , Härte 2 und sind 
sehr durchsichtig. 

Baryt von der Linden-Mine. 
Baryt findet sich derb in beträchtlicher Menge an einer Anzahl von 

Localitäten im östlichen Theile des Bergbaugebietes im südlichen Wisconsin. 
Exemplare von Mineral Point, Crow Branch-Mine, Welsh Settlement und 
der Linden-Mine finden sich in der Universitätssammlung. Die einzige 
Localität in dem hier studirten Districte, von welcher das Vorkommen aus-
gebildeter Krystalle angegeben wird , ist Scale's Mound, 111. Ich konnte 
kein Exemplar von dieser Localität untersuchen. Einige Krystalle von dem 
Minerale wurden jedoch auf einer der Flächen des grösseren Kalkspalh-
zwillingskrystalles von Linden, über welchen in dieser Abhandlung bereits 
berichtet wurde, aufsitzend gefunden. Diese Barytkrystalle, die in Taf. V, 
Fig. 24 abgebildet sind, haben eine Maximallänge von ungefähr cm und 
sind von lichtgrauer oder brauner Farbe. Sie sind leistenartig im Habitus 
und nähern sich manchmal nadelartigen Formen mit der grössten Ent-
wickelung in der Richtung der makrodiagonalen Axe. Diese Thatsache lässt 
sich leicht ermitteln, da der spitze Winkel der prismatischen Spaltbarkeit 
an den Enden der Krystalle sich befindet. Die Combination ist sehr einfach, 
sie besteht aus c {001}0P , m{110} ooP und d{\ 02 }£Poo . Die Flächen sind 
matt und wenig zur Messung geeignet, doch wurde d , die einzige Form, 
die nicht leicht durch die Spaltbarkeit zu ermitteln i s t , mit zu ihrer 
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Bestimmung genügender Genauigkeit am Goniometer gemessen. Einige we-
niger vollkommene Krystalle dieses Minerals wurden zu Belmont gesammelt. 

Malachit von Mineral Point. 
Dieses Mineral findet sich als oberflächliches Umwandlungsproduct von 

Kupferkies in Gesellschaft mit seinem nahen Verwandten, der Kupferlasur. 
Einige sehr schöne radial- und garbenartige Formen finden sich auf Exem-
plaren in der Universitätssammlung. Diese kleinen Krystalle, die eine 
Maximallänge von nur ungefähr y3^ mm haben, erscheinen unter dem Mi-
kroskope bei schwacher Vergrösserung als säulenförmige Krystalle, die nach 
dem Orthopinakoid stark abgeplattet sind. Siehe Taf. V, Fig. 25. Diese 
Fläche ist so viel breiter als die anderen, dass die Krystalle stets auf sie zu 
liegen kommen und daher immer parallele Auslöschung zeigen. Sie sind 
von folgenden Formen begrenzt: a{100}ooßoo, m{H0}ooP, c{001}0P 
und b {010} ooSoo ; die letztere Fläche ist sehr schmal und kann nur er-
kannt werden, wenn der Krystall auf das Goniometer gesetzt wird. Infolge 
der Kleinheit der Krystalle ist die Fläche α die einzige, welche eben noch 
ein gutes Bild von dem Signale giebt. Trotzdem wurde auch der Winkel 
a : m zweimal annähernd gemessen unter Anwendung der Vor s atz lu ρ e 
und zu ungefähr 39° gefunden (ber. 37° 50'). 

Kupferlasur yon Mineral Point. 
Kleine, durchscheinende, lasurblaue Krystalle dieses Minerals finden 

sich mit dem eben beschriebenen Malachit vergesellschaftet als ein Um-
wandlungsproduct von Kupferkies zu Mineral Point, wo sie zweifellos ihre 
Bildung der Thätigkeit kohlensäurehaltiger Wässer verdanken. Die ein-
zelnen Krystalle sind selten über 2 mm lang, doch erreichen sie gelegentlich 
Dimensionen von 3 und 4 mm. Die Orthodiagonale ist immer die Bichtung 
der grössten Entwickelung und der Habitus ist entweder domatiseli oder 
dicktafelförmig nach der Basis. Krystalle der ersterwähnten Varietät be-
sitzen ungefähr die Proportionen, die F a r r i n g t o n * ) für die Krystalle von 
leistenförmigem Habitus von Arizona angiebt. Verschiedene Krystalle zeigen 
beträchtliche Mannigfaltigkeit, sowohl bezüglich des Auftretens der Formen 
als auch bezüglich der relativen Ausbildung derselben. Drei Krystalle 
wurden vollständig gemessen, die beiden ersten waren leistenförmig, zeigten 
aber verschiedene Combinationen, der dritte war tafelförmig. Im Ganzen 
wurden zehn Formen bestimmt, worunter vier für die Species neu sind. 
Bei Krystall I sind die vorherrschenden Flächen in der Zone der 6-Axe die 

*) 0 . C. F a r r i n g t o n , On crys ta l l i zed azuri te f r o m Arizona. A m . . lourn. Sc . 1891 
3), 4 1 , 300. Ref. in d ieser Zei tschr . 2 2 , 406. 
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Basis, das negative Hemidoma (a) and die neue Form {205}fPoo, wahrend 
am Ende nur eine einzige Fläche von e{245}-fi?2 erscheint. Siehe Taf. V, 
Fig. 26. Der Habitus von Krystall II ist der Hauptsache nach durch die-
selben Formen bedingt wie von Krystall I, dazu kommt noch die neue Form 
{203}|-Poo in der Zone der 6-Axe, endlich sowohl e als auch die neue Form 
b ( 9 . 1 2 . 8 } — a l s Endflächen. Von den beiden Endflächen ist e etwas 
grösser. Siehe Taf. V, Fig. 27. Am Krystalle III finden sich die Endflächen 
vollzählig und besitzen ausserdem nahezu gleiche Ausbildung. Siehe Taf. V, 
Fig. 28. Ausserdem kommt an diesem Krystalle eine kleine positive Hemi-
pyramide der klinodiagonalen Reihe vor, welche grössere Parameter sowohl 
auf c als auf a besitzt, als die Form e. Diese Pyramide ist nicht weit von 
der Zone [245, 245] entfernt, aber sie konnte nicht genau bestimmt werden. 
Eine unbestimmbare, negative Pyramide mit stark gerundeten und nur klein 
ausgebildeten Flächen wurde ebenfalls an diesem Krystalle beobachtet. Der 
Krystall hat in der Hauptzone ausser der Basis als grösste Flächen 0{TO1}Poo 
und die neue Form c{307}—|-Poo. Die einzigen Formen, die sich bei allen 
drei Krystallen vorfanden, sind c, a, e und a. Die neuen, in der Hauptzone 
liegenden Formen wurden leicht bestimmt durch ihre Winkel mit der Basis. 
Von den Formen e und b wurde die erstere bestimmt durch ihren Winkel 
mit c und mit (04 0) (die Hälfte des Winkels e : e über dem Ende der 6-Axe), 
die letztere durch ihren Winkel mit c und mit e und b. 

Die an den drei Krystallen beobachteten Formen sind im Folgenden 
angegeben; die für die Species neuen sind mit einem Sternchen bezeichnet. 

Das Mittel aus mehreren Messungen der Flächenwinkel obiger Formen 
ist unten angegeben. Die Reflexe der Pyramidenflächen sind mässig gut, 
aber innerhalb der Hauptzone ist die Messung durch Streifung sehr er -
schwert, besonders auf den Flächen θ, α und n, sowie durch eine Krüm-
mung oder Biegung, die anscheinend durch eine Verwachsung nahezu 
paralleler Individuen verursacht ist. Ich glaube jedoch, dass die Formen 
mit genügender Genauigkeit bestimmt sind. 

c{001}0P 
a{100}ooPoo 
σ {101)— Poo 

*c{307} — f P o o 
0{TO1}Poo 

*6 {203} f P o o 
η{Τ02}£Ροο 

*α {205} |Ροο 
e{245}f-¿?2 

*b {9.12.8}—fj?4 

Formen : Krystall : 

I II III 
I II III 
I II III 

III 
I III 

II 
II 

I II 

*! 

I II III 
II III 
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c : θ = (001): (TOI) 
c : α = ( 0 0 1 ) : (100) 

c : a = (001) : (101) 
c : c = ( 0 0 1 ) : ( 3 0 7 ) 

c : α = ( 0 0 1 ) : (205 ) 

c : 6 = ( 0 0 1 ) : (203 ) 

c : η = (001 ) : (T02) 
a : σ = ( 1 0 0 ) : ( 1 0 1 ) 

b : b = ( 9 . 1 2 . 8 ) : ( 9 . 1 2 . 8 ) 

b : e = ( 9 . 1 2 . 8 ) : ( 2 4 5 ) 

b : c = ( 9 . 1 2 . 8 ) : ( 0 0 1 ) 

b : σ = ( 9 . 1 2 . 8 ) : (101) 

e : e = ( 2 4 5 ) : ( 2 4 5 ) 

Gemessen : Berechnet 
4 6 0 1 2 ' 470 1 2 ' 

8 8 5 8 7 3 7 

4 4 2 3 4 4 4 4 

2 2 4 4 2 2 4 9 

2 2 21 2 2 5 3 

3 5 4 5 3 5 2 1 

2 6 4 2 2 7 5 2 

4 3 1 5 4 2 5 0 

9 8 3 9 9 4 8 

5 3 2 1 5 3 6 

5 8 4 5 9 1 2 

4 0 3 5 — 

1 1 3 3 0 1 1 3 6 

Markasit yon Süd-Wisconsin. 
Sowohl Markasit als auch Pyrit sind sehr gewöhnlich auf den Gruben 

des jetzt zu betrachtenden Gebietes. Am häufigsten erscheinen sie als 
Ueberzug auf Bleiglanz oder Kalkspath oder in einer der kryptokrystalli-
nischen Formen, die anderwärts so gewöhnlich sind. Sie kommen auch 
nicht selten in gut ausgebildeten Krystallen vor, von welchen sich eine gute 
Suite in der Universitätssammlung befindet , die eine beträchtliche Anzahl 
von Localitäten repräsentirt . Der Markasit bietet, wie unten gezeigt werden 
wird, eine grosse Mannigfaltigkeit im Habitus. Ich fand es am geeignetsten, 
diese verschiedenen Typen dadurch zu unterscheiden, dass ich ihnen Zahlen 
beilegte. Ihre Yertheilung innerhalb des studirten Gebietes giebt folgende 
Liste an : 

Typus 1 
- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 

Linden, Crow Branch und Mineral Point, 
Linden, 
Diamond Grove, 
Hazel Green, 

Galena, 

Das Aussehen eines jeden dieser Typen ist in Taf. V, Fig. 29—35 zum 
Ausdrucke gebracht. Krystalle eines jeden der oben aufgezählten Typen 
wurden auf das Beflexionsgoniometer gesetzt, und so gut es anging, Mes-
sungen zur Bestimmung der Formen ausgeführt mit Resultaten, die, obwohl 
oft unzulänglich, dennoch nahe genug den gewöhnlich angenommenen 
Werthen sind, um keinen Zweifel bezüglich der Identität der bezüglichen 
Formen zu lassen. Abgesehen von den Schwierigkeiten, die durch die 
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St re i fungen auf den Flächen verursacht w e r d e n , machen es die woh lbe -
kannten S c h w a n k u n g e n , welchen die Flächenwinke] der vol lkommensten 
Krystalle dieses Minerals un t e rwor f en s ind , unmögl ich , die Krystalle von 
Wisconsin mit mehr als angenähe r t e r Genauigkei t zu messen. Die einzelnen 
Typen sollen jetzt ku rz beschr ieben w e r d e n . 

Typus 1. Krystalle von diesem Typus kommen von L inden , Crow 
Branch und Mineral Point u n d sind von den Formen c{001}0P, wi{110}ooP, 
/{011}Poo und v { 0 1 3 } | P o o begrenzt . Siehe Taf. Y, Fig. 29. Die Basis ist, 
wie gewöhnlich beim Markasit, die Fläche tafelförmiger Ausbi ldung und die 
Kante l : l am Ende de r b-Axe hat unge fäh r dieselbe Länge wie die Fläche m, 
so dass die Krystalle ein hexagonales Aussehen bes i tzen , w e n n man sie in 
der Richtung der c - A x e bet rachte t . Diese Krystalle besi tzen einen D u r c h -
messer von 5—8 mm. Das Prisma m ist manchmal auf eine ku rze Strecke 
durch ein brachydiagonales Prisma abges tumpf t , das am Ende der Brachy-
axe einen Winkel von ungefähr 78° besitzt . Die grössere Anzahl der Exem-
plare von diesem Typus s ind Para l le lverwachsungen, welche kammar t ige 
Formen l iefern. Zwil l inge mit m als Zwill ingsebene sind sehr gewöhnlich, 
aber soweit beobachte t w u r d e , sind sie n u r aus zwei Ind iv iduen zusammen-
gesetzt. Siehe Taf. V, Fig. 29a . Pseudomorphosen von Brauneisenerz nach 
diesem Markasi t typus w u r d e n zu Mineral Point , sowie auch an anderen 
Localiläten ge funden . Ausgezeichnete Exemplare dieser Pseudomorphosen 
von Mineral Point finden sich in de r Univers i tä t ssammlung. 

Typus 2. Bei einigen Exemplaren von de r Linden-Mine haben die 
Markasitkrystalle einen leistenart igen Habitus infolge der ungewöhnl ichen 
Entwickelung in der Richtung der b-Axe, wobei das scheinbare Makropina-
koid die Kante der Leis te , die Fläche c den massig bre i ten Scheitel bildet, 
während die Brachydomen von dem Scheitel u n d Ende und m von den 
Seiten he r zusammen eine geringe Zuschärfung an den E n d e n he rvorb r ingen . 
Siehe Taf. V, Fig. 30. Alle Flächen sind beträchtl ich g e k r ü m m t . 

Typus 3. Dieser Krystal l typus findet sich gewöhnlich bei Exempla ren 
von Diamond Grove. Die Krystalle sind stets s te rnförmige Zwil l inge, die 
einzelnen Individuen haben dabei e inen dicktafelförmigen Habi tus mit 
grossem l u n d vergleichsweise kleinem c. Siehe Taf. V, Fig. 31. Diese s tern-
förmigen Zwillinge sind alle augenscheinlich cyklische Fünf l inge , obgleich 
das fün f t e Ind iv iduum infolge der Breite der Verwachsungsf läche nicht 
immer leicht zu ermit teln ist. Verschieden von den Krystallen des ers ten 
Typus, die einen mess ingar t igen Glanz, und von denen des zwei ten Typus, 
die eine grünliche Farbe bes i tzen , zeigt die Oberfläche dieser Individuen 
eine röthl ichbraune Anlauf fa rbe , die einer beg innenden Umwand lung in 
Brauneisenerz zuzuschreiben ist. Die s ternförmigen Gruppen haben einen 
Durchmesser von 3 — 4 mm und sitzen auf grünl ichem, mikrokrystal l inischem 
Markasit auf, der eine oberflächliche Lage auf Blende bi ldet . 
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Typus 4. Dieser Typus stellt die einfachste Combination dar, nämlich 
c und m. Die Individuen sind ganz dick, so dass sie mehr das Aussehen 
kurzer Prismen als tafelförmiger Platten besitzen. Siehe Taf. V, Fig. 32. 
Dieser Typus findet sich bei Exemplaren von Hazel Green und kommt ausser 
in einfachen Individuen, in einfachen Zwillingen, sowie auch in kamm-
artigen Wachsthumsformen vor. Die Farbe ist braun. 

Typus 5. Dieser zweite Typus des Markasits von Hazel Green (Taf. V, 
Fig. 33) ist ganz verschieden von dem ersten, aber beinahe identisch mit 
Markasit von Schemnitz*). Die Krystalle besitzen Dimensionen von 4—5 mm 
und sind ganz symmetrisch ausgebildet. Sie sind durch die Formen 
?η{Ή0}οοΡ, ¿(01 4}Poo, e{101}Poo, s {114} Ρ und x{0\ h)mPoo begrenzt. 
Die Flächen besitzen messingartigen Glanz und mit Ausnahme von l und χ 
sind sie nicht gestreift. Sie reflectiren gut und geben gewöhnlich nur ein 
einziges Bild, trotzdem liefern sie Werthe für die Winkel, welche nicht 
bloss stark von S a d e b e c k ' s Messungen am Markasit, sondern auch stark 
untereinander abweichen. Die Form χ hätte, wenn die Messungen zuver-
lässig wären, das Symbol -j^Poo, aber die Ablesungen differiren so stark, 
dass dieses nur approximativ der Fall ist. Diese Form scheint immer nur 
mit der Hälfte ihrer Flächen vorzukommen, die Kanten Ix und χ Γ werden 
durch eine Anzahl unbestimmter Brachydomen eingenommen. Einfache 
Zwillinge und Drillinge beobachtet man ebenfalls bei Krystallen von diesem 
Typus. Taf. V, Fig. 33 a. 

Typus 6. Die Markasitkrystalle von Galena besitzen die grösste Aehn-
lichkeit mit denjenigen vom Typus 5 von Hazel Green. Die eine Varietät 
(Typus 6) besitzt einen ausgesprochen prismatischen Habitus, der durch die 
starke Entwickelung des Prismas, die nahezu gleichmässige Ausbildung der 
Domen l und e und die Abwesenheit von c und s bedingt ist. Krystalle von 
diesem Typus sind aus einer grossen Anzahl von Subindividuen aufgebaut 
und beinahe immer Zwillinge mit dem Prisma als Zwillingsebene. Siehe 
Taf. V, Fig. 34. Solche Zwillinge sind entweder einfach oder sie sind poly-
svnthetischeDrillinge, in welch' letzterem Falle das mittlere Individuum ganz 
schmal ist. Ein Drilling lässt sich jedoch leicht von einem einfachen Zwil-
ling durch die Lage der gestreiften /-Flächen unterscheiden. Bei einem 
einfachen Zwillinge liegen die grossen gestreiften /-Flächen neben einander 
und gegenüber einem Paare glänzender e-Flächen. Siehe Taf. V, Fig. 34b. 
Bei einem Drilling erscheinen zwei e-Flächen einander gegenüber wie bei 
einem einfachen Krystalle, jedoch mit Ausnahme des schmalen dazwischen 
befindlichen Individuums (Taf. V, Fig. 34 a), und es kann vorkommen, dass 
die einzige sich zuerst bemerkbar machende Andeutung des Drillings nur 
die entlang der Kante le und über die Fläche m verlaufende Zwillingsgrenze 

*) D a n a , System 6th Ed. p. 95, Fig. 2. 
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ist. Das Aggregat von Subindi v iduen , das den Hauptthei l des z u s a m m e n -
gesetzten Krystalles b i lde t , wi rd gewöhnl ich von einem einzigen, grossen 
Zwil l ingsindividuum überragt , so dass die Endflächen frei von den Aus -
wüchsen sind, die auf dem Prisma erscheinen. 

Typus 7. Eine andere Varietät der Markasitkrystalle von Galena zeigt 
grössere Aehnlichkeil mit Typus 5, was die Combination be t r i f f t , abe r der 
Habitus ist eine Nachahmung des regulären Oktaëders . Siehe Taf. V, Fig. 35. 
Die Formen l und e bilden in nahezu gleicher En twicke lung ein scheinbares 
Oktaëder , an welchem m, s und c in sehr k le iner Ausbi ldung an Stelle de r 
Ecken erscheinen. Bei einigen Exemplaren finden sich in teressante Aggre-
gate solcher Krystal le . Diese Aggregate sind a n n ä h e r n d kugelförmig mit 
einem Durchmesser von zwei oder mehreren Gent imetern und au fgebau t 
aus kleinen Individuen mit viel grösseren Ind iv iduen an den Punk ten des 
Aggregats, die den Enden der Hauptaxen entsprechen. Diese Wachs thums-
formen besi tzen einige Aehnlichkeit mit Oktaedern mit ausgehöhlten Flächen 
und er innern an die einigermassen ähnlichen Wachs thumsformen von Blei-
glanz von Mineral Point, die bere i t s in dieser Abhandlung beschr ieben 
worden sind (vgl. Taf. IV, Fig. 12). Es ist sowohl fü r den Bleiglanz als auch 
fü r den Markasit charakter is t i sch , dass sich an den Enden der Hauptaxen 
des zusammengesetz ten Krystalles grosse Subind iv iduen finden. 

Ausser den hier beschriebenen Typen von Markasitkrystallen von 
Galena ha t D a n a * ) einen abgebi lde t , der einen tafelförmigen Habi tus b e -
sitzt, von den Formen l, v, c, b, m, e und s begrenzt ist u n d Zwil l ingsbi l -
dung nach m zeigt. 

Pyrit von Shullsburg. 
Pyrit ist ebenso wie Markasit ein gewöhnliches Mineral auf den Gängen 

im Galena Limestone. Gut krystal l isir te Stücke scheinen jedoch nicht sehr 
häufig zu sein. Würfe l finden sich von diesem Minerale auf S tücken von 
Mineral Point u n d Etna . .Verfasser sammelte kürzl ich in der Grube d e r 
Wisconsin Zink and Lead Company zu Shul lsburg ein Stück Kalkstein, 
der einen mit ganz vollkommenen Pyri tkrystal len ausgekleideten Hohlraum 
einschliesst . Der Habitus dieser Krystal le, die 2 — 3 mm Durchmesser 
bes i tzen , ist durch das gewöhnliche Pyri toëder e{210} bedingt , welches 
gewöhnlich sowohl durch den Würfe l als auch das Oktaëder abges tumpf t 
wi rd . Siehe Taf. V, Fig. 36. Die Flächen sind glänzend, aber infolge b e -
g innender Umwandlung pu rpu ra r t i g angelaufen. Einige radialart ige Aggre-
gate von verzerr ten Pyr i twürfe ln , wie sie sich zu Mineral Point finden, s ind 
in Taf. V, Fig. 37 dargestell t . 

*) S y s t e m , 6th Ed. p. 95, Fig. 4. 
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